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Liebe Eltern,
ab dem 15. Juni 2020 dürfen nun alle Schüler wieder zum Unterricht in die Schule kommen,
allerdings nicht alle auf einmal, sondern in Gruppen. Die Vorgaben werden an unserer Schule in
den ersten beiden Wochen nach den Ferien (bis zum 26.06.2020) wie folgt umgesetzt:
Alle Klassen (1.-4. Jahrgangsstufe) werden in zwei Gruppen geteilt. Die Einteilung der Gruppen
legt die Klassenlehrkraft fest, ebenso die Tage, an denen die jeweilige Gruppe in die Schule
kommt.
Aus unseren pädagogischen Erwägungen haben wir, auf Basis von Vorgaben der uns
vorgesetzten Stellen entschieden, dass die Schüler an folgenden Tagen von 7.50 – 10.20 Uhr in
die Schule kommen
Woche 1
(15.06.2020 – 19.06.2020)
Woche 2
(22.06.2020 – 29.06.2020)

Gruppe 1
Gruppe 2
Gruppe 1
Gruppe 2

MO, DI
MI, DO, FR
MO, DI, MI
DO, FR

Unsere Planungen gehen zunächst über zwei Wochen bis zum 29.06.2020. Sie werden
verlängert, so lange keine neuen Vorgaben vom Kultusministerium gemacht werden.
-

Der Bus fährt nach dem bekannten Fahrplan.

-

Die Schüler betreten ihr jeweiliges Klassenzimmer über die Fluchttüren. Diese werden
durch die Lehrkraft um 7.30 Uhr geöffnet.

-

Die Schüler der Klassen 4a und 4b benutzen dabei die Fluchttreppe an der Schulstraße.
Die Schüler der Klassen 3a und 3b die von Parkplatz der Gemeinde aus.

-

Garderobe (Jacken, Schuhe) verbleibt im Klassenzimmer.

-

Kinder, die im Anschluss zur Mittagsbetreuung gehen, werden bis zu deren Beginn
selbstverständlich weiter betreut.

-

Kinder, die nicht in der Schule unterrichtet werden, bekommen Aufgaben für das Lernen
zuhause wie bisher.

-

Kinder von Eltern in den entsprechenden systemrelevanten Berufen sowie von
Alleinerziehenden haben weiterhin Anspruch auf eine Notfallbetreuung während der
regulären Unterrichtszeiten. Bitte melden Sie Ihren Bedarf rechtzeitig telefonisch bzw.
noch besser per Mail (schule-rattelsdorf@markt-rattelsdorf.de) an unter genauer
Angabe der notwendigen Betreuungstage und Zeiten. Bitte teilen Sie uns auch jegliche
Änderungen mit. Sie erleichtern uns damit die Organisation der Notbetreuung. Während

der Notbetreuung bearbeiten die Kinder die Aufgaben, die sie von ihrer Klassenlehrkraft
bekommen haben. Achten Sie daher bitte darauf, dass Ihr Kind alle notwendigen
Unterlagen mit in die Schule bringt.
Bitte informieren Sie auch die Itz-Kids, wenn Ihr Kind dort betreut wird.

Selbstverständlich sind auch weiterhin die bekannten Hygienevorschriften einzuhalten:
• Tragen eines Mund- Nasen-Schutzes an den Bushaltestellen, im Bus, auf den Gängen
im Schulhaus und überall dort, wo ein Abstand von mindestens 1,5 m nicht
eingehalten werden kann (z.B. im Pausenhof)
• Toilettengang einzeln
• regelmäßiges Händewaschen
• Einhalten der Husten- und Niesregeln (in die Armbeuge)
• kein Körperkontakt

Beim Auftreten von Erkältungssymptomen in der Unterrichts-/ Betreuungszeit ist das Kind vor
Ort in der Schule bis zur Abholung durch die Eltern zu isolieren. Die Symptome sollten dann
anschließend ärztlich abgeklärt werden. Der Schüler bzw. die Schülerin darf erst wieder in den
Präsenzunterricht zurückkehren, wenn eine Bestätigung des Arztes oder des Gesundheitsamts
vorliegt, dass der betroffene Schüler untersucht und ein Verdachtsfall ausgeschlossen wurde.
Wir sind uns wohl bewusst, dass die Planungen für alle Familien eine neue Herausforderung
darstellen. Leider können in dieser Ausnahmesituation auch nicht alle individuellen
Gewohnheiten und Bedürfnisse berücksichtig werden. Deshalb zählen wir auf Ihr Verständnis
und Ihre Unterstützung. Wir geben alle unser Bestes in dieser für uns alle neuen Situation.
Wir freuen uns darauf, dass alle Schüler, wenn auch in Gruppen, wieder in die Schule kommen
dürfen.

Herzliche Grüße
Regina Weber für das gesamte Kollegium

